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Dipl.-Volksw. Erich Hbilfritsch, Behringersdorf b* Nbg,

Eetrichplatte mit eijiem Uberzug

Die Erfindung bezieht sich auf eine recbteckige Eetrichplat-

te mit einem zumindeet die Seitenflacben der Platte wenigsteus \

Uber einen von deren oberen Kanten auegehenden Teil ihrer Hbhe

hinweg abdeckengen tJberzug, wobei eine Yielzahl eolcher gleich

gestaltetej: Platten unter Bildung fugenloser und etufenloser .

Ubergange pebeneinander angeordnet zu einem Bodenbelag zueam-

mensetzbar ist*

Beispieleweise aus der deutschen Offenlegungsschrift 1 509 425

1st bereits eine vorgefertigte Estrichplatte bekannt, die mit

einem ttberzug versehen ist f der die Oberflache der Estrichplat-

te und deren SeitenflSchen Uber den Grossteil von deren Kobe

hinweg abdeckt. Der tJberzug bildet dabei den auf einem Estrich-

boden vorzusehenden Kutzbelag, so dass das gesonderte Yerlegen

elnes Nutzbelages auf einen zuvor erstellten Estrichboden

entfailt. Die fUr die Herstellung eines Bodenbelages benotig-

ten Platten Bind, mit Ausnahme eventuell anders geetalteter
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flatten In Handbereieb dee Belagee. all. gleicb geataltet.
Badareb verelnfaoben eicb die Herstellung. Lagerbaltung and
Terlegung der Flatten. Weiterbin vorteilbaft aobutzt der Ober-
«ng die Oberkanten der Flatten ror Iranaporteehaden.

Aucb wird bereitn ron den Ublicbea Ausfugen nit Vergueenaaeeu
Abetand geaonnen. Stattdeesen iet vorgeeetaen, debnungeelasti-
•obe Str.lfen in langgezogenen and danlt quersebnittevereng-
t.»Z«eta»d ewieoben die Fugeu einzal.gen. Bei Beendigung
der Zugkraft preseea aiob die elaetieob eurUekfedernden Str.l-j
fea awieeben dea Seiteaflaoben benacbbarter Flatten eia, wo-

'

durcta die Fug. zwlechen dieeea geecbloeeeu werden eoll. Die-
]

tot der Auefugung iet Jedoob unetandlloh and e.itraubead
uad ee dttrft, eebr eebwierig eein, dea Streifen eo genau zwi-
ecbea beaaobbarte Flattea einzubringen, daea in eotepannten
Zaetand eeine nacb oben weiseade Flache genaa buadig nit der

'

IrlttXlaobe der Butzbelagunaullungen derEstricbplatten ab- !

ecblieest. Selbet wean naa dafUr eorgt, daes der Streifen
eln. bmtinnt. HBhealage .laninnt, bo iet die lag. der aacb
obea weisendea Flaobe aooh von der Jeweiligea Scblitzbreite
abbaagig. Beeoadere Maeenabnen fur eiae exakt vorbeatimnbare,
gleiobe Fageabrelte zwieeben den beaachbartea Flatten erfordera
weitere aufweadige Maaeaahnen, wie dae Verspannen der Flatten
"lttele keilforniger Blenente an den Kreuzuogspunkten der Fugen. •

«lt der Brfinduag eoll eiae Platte fur Bodeabelage geeobaffea
werdea, mit der es moglicb iet. eia geeondertee Terfugea der
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auf einer tragenden IMSche bzw. einnivellierten Abstutzung zu

einem Bodenbelag fugenlos und stufenlos zusammengesetzteu Plat-

ten zu vermeiden, ohne dass der Halt der Flatten untereinander

verloren geht.

Das wird ausgehend von der eingangs geschilderten Estricfaplat-

tenausbildung erfindungsgemass dadurcb erreicht, dass an den

zu zwei der Seitenflacben der Estricbplatte parallel verlaufen-

den Aussenseiten dey uberzuges Ausnehmungen vorgesehen sind

und dass die zu den anderen beiden Seitenflacben der Estricb-

platte parallel verlaufenden Aussenseiten des tfberzugs Auswol-

bungen aufweisen, die in die Ausnehmungen von in der Zuordnung z

einem Bodenbelag entsprechend benachbarten Platten unter Bil-

dung einer Verbindung derart einschiebbar angeorduet sind,

daBs die oberen Kanten der Platten fugenlos und stufenlos anein-

anderliegen.

Durch das Zusammenschieben der Platten zu einem Bodenbelag un-

ter direkter Anlage zumindest der Oberkanten der einander zuge-

wandten Aussenseiten der tiberziige benachbarter Platten aneinan-

der wird die Bildung von Pugen von vorneherein vermieden, wo-

durch der Arbeitsschritt der Verfugung entfallt. Dabei bilden

die an den einander zugewandten Aussenseiten der uberzuge kor-

respondierend angeordneten und ineinandergreifend ausgebilde-

ten Vorsprunge und Ausnehmungen Verbindungen zwischen den be-

nachbarten Platten, die diese in der gewiinschten fugenlosen

und stufenlosen Zuordnung zueinander halten. Die bei Verwendung

von Zementestrichplatten auftretenden geringen temperaturabhan-

gigen Abmessungsschwankungen konnen durch eine entsprechende
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Yerrorabexkeit dee tfberangwerketoff.e abgefangen warden. Be-
"

Toraugt werden Jedocb Eetriebplatten aue eine* Aubvdrltaortel
rervendet, deren teaperaturabbanglge Abaessuugeacbwankungeu
Icauffl messbar elnd.

We be! dea eingange zu* stand aer Ieohnll£ angegebenea m
eeetattet aucb die errindungegeaaeae Platte die Zueaaaensetaung
•inee Bodeub.lagee aue eiuer Vielaabl von fatten gleicber Aue-
geetaltung, BaZu kouneu bei flatten -it ,uadratiecb.r Ober-««cbe die Auewblbungen an avei entg.gengeaetsten Seitenflttcbe»

ZZZ 8lCh "e k~erend angeordneten
*.«eb-nngen an den belden anderen, eutgegengesetzten Seiten-

^T^T"' PlatteD
Heobteokobermcbe«rden die Auewblbungen an zvei aneinandergrenzenden Seiten-nacben und die korreepondierend zugeordueteu Aueuebaungen de-nacb an den anderen beiden aneinandergrenzeuden Seiteunacben

.

Torgeeeben. Eine adobe Anordnung wird bevorzugt aucb iUr Plat-tan -it ,uadratiecber Oberrlacbe gewttblt. Vorteilbarterweise«nnen flttchtend Ubereinanderliegend angeliexerte Plattenneanacb obne unterecbiedlicbe Verdrebung in der Plattenebeue
auf die tragende Placbe aufgelegt und zu de„ Bodenbelag zuaaa-
aengeachobeu werden.

Die Auawolbungen und dazu korreepondierend angeordneten Aue-
nebaungen benaobbarter Platten kSnnen einfacb nacb Art von
Eeder und Nut ineiuandergreifen. Vorzugaweiee Bind die Aue-
"baungen Jedocb ait Hintereobneidungen vereeben, die von
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an den Auswolbungen ausgebildeten Yerdickungen nacb Art eines

Schnappverschlusees bintergriffen werden. In weiterer bevorzug-

ter Ausgestaltung der Erfindung sind die Verdickungen nacb Art

eines Widerhakens ausgebildet und hintergreifen entaprecbend

auegestaltete Hinterscbneidungen in den Auenebmungen, so dass

eich die Verbindungen unter relativ geringem Zraftaufwand ber-

stellen laseen, wabrend deren Irenneu einen weaentlicb bobe-

ren Kraftaufvrand erfordert.

Es versteht slch, dass die aneinanderliegenden Aussenseiten

der tfberztige zweier benachbarter Platten mehrere Jewells aus

einer Auswolbung und einer Ausnetraung gebildete VerUlndungen

aufweisen konnen. In elnem eolchsn Jail kann die Zuordnung

der Auswolbungen und Ausnehmungen zu den einander zugewandten

Aussenseiten wecbselweise getroffen sein, so dass eine Aus-

senselte Auswolbungen und Ausnehmungen aufweisen kann. Inso-

weit be Ziehen sich die zuvor und im folgenden angefuhrten

Anordnungsengaben Jewells auf eine Auswolbung und eine Aus-

nehmung, die an zwei einander zugewandten Aussenseiten der

Uberztige zweier benachbarter Platten derart korrespondierend

zueinander angeordnet sind, dass sle in der beabsichtigten

Zuordnung der belden Platten eine Verbindung miteihander ein-

geben kannen.

Der Uberzug kann so ausgebildet sein, dass er die gesamte nach

oben geriohtete yiache der Estrichplatte ttbergreift. Er bildet

daait in bekannter Weise den tfutzbelag der Estricbplatte. ?Ur

109836/0616
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««. da.. PXatte* Blt elnen Stttzbelag

tgebUDg •"'<*«*-*«* - verfUgung geBt.llt werdea .

h.raa, anzuordnen. diee.r 8rundaU8bildung aufbauend^tar „» d„ ratae^i^ (fc^^^ oberhalb^ berflaohe aer piatte alt etnen

«» Kut.h.las aa die Bauatelle .wllMert. Wrd eiudurc^.nd Uber die M<jchen
amende, „atabelag gefordert> ,„_ ^
M. den Oerfcanten der Seltenflacbea d„
*Uhrt ..ln

, eo daa. .loil „ eaea^eeatatea z„stand der dea I

bmenden natten elne **en- - •«—• «— ;

«*b*. au* der de, durch^end. Hu^ela* verlegt warden .ann,

2 E

m,e

7g '"^—-a. a«. eXna. elaeU.0 rerfor„bjran runat.to« uad Xet uater Seh„ung88pannuag auf ^ Selten_
:

nacaeu der WiCplatte aufge.ogea. Bar elaaUache Kunat-

'

at.« el„e einfaCe *etoraaue der aU8w61bungen und
Aaanaa-unsan. die ale SCaap^achlua. oder
«*« eZaai.Oer Ve^oraun, toaftacia.aia inaXnanda^eifaa.

9rgeben Blch aas aer j •

dan B..coralbang . der ln der 2.lobnung dargBat.llteQ
" >

rungebeieplele. Be zeigen

Mrar
, ex„a p»,^,, TaildarataUung aini BodauW ,
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gee aus erfindungsgemass gestalteten Platten;

Pigur 2 eine perspektivische Ansicht einer andereti Auafuh-

rungsform der erfindungsgemassen Platte;

Pigur 3 einen Schnitt in vergrosserter Darstellung nach

der Linie III-III in Pigur .1

;

Pigur 4 eine veitere AusftihrungBform der erfindungsgemassen

Platte in einer Scbnittdarstellung entsprecbend der

nach Figur 3;

Figuren 5 und 6 vergr5sserte leilschnittdarstellungen von

korrespondierend ausgebildeten Auswolbungen und Aus-

nehmungen nacta weiteren Ausfubrungsbeispielen der

Erfindung.

Die nach Figur 1 zu einem Bodenbelag zusammengefiigten Platten

bestehen aus einer Estrichplatte 1, die von einem Uberzug 2

umfasst wird, der die oberen Kanten 3 der Estrichplatte uia-

greift, eitien Randbereich 4 der Oberflache 5 der Estrichplatte

1 abdeckt und sich iiber einen Teil 6 der Hbbe der Seitenflachen

7, 8, 9 und 10 der Estrichplatte erstreckt. In den von dem Uber-

zug 2 begrenzten Raum oberhalb der Oberflache 5 der Estrichplat-

te 1 ist ein Nutzbelag 11 eingelegt, dessen Trittflache bun-

dig mit der nach oben gerlchteten PlScbe des tJberzuges 2 ab-

schliesst. An den parallel zu den Seitenflachen der Estrich-

platte verlaufenden Aussenseiten 12, 13 1 14 und 15 des tJberzu-

ges 2 sind Auswolbungen 16 und Ausnehmungen 17 vorgesehen, die

hier nur schematisch angedeutet sind und deren Ausbildung an-

109836/0616
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hand der Beispiele nach den Piguren 2 bis 6 uaher erlautert
wird. Dabei Bind an den aueiuandergrenzenden Auseenseiten

12 und 13 die Auswiilbungeri 16 und an den anderen beiden Aus-
senseiten 14 und 15 die Ausnehmungen 17 ausgebildet.

Aufgrund der nachfolgeud noch zu erlauteraden Zuordnung der
Auewolbungen und der Ausnehmungen liegen die die Oberkanten

18 der gesamten Platte bildenden oberen Aussenkanten der
ttberziige 2 fugenloe und stufenlos aneinander an. Auf diese
Weise ergibt sicb eine insgesamt ebene Trittflache des Boden-
belages, die von den nach oben gerichteten Flachen'der ttber-

ziige der zusammengeeetzten Platten rasterfBrmig durchzogen
wird.

Bie Auewolbungen kSnnen grundsatzlich etwa punktfbrmig und
bei mehreren pro Auseenseite auch in Richtung des Oberkanten-
verlaufes der Platte hintereinander angeordnet sein. Bie

korrespondierend angeordneten Ausnehmungen miissen dabei le-
diglich soweit in Richtung cer Oberkanten der Platte verlaufend
ausgebildet sein, dass sich die Platten unter zunehmendem
Eingriff der AuswSlbungen in die Ausnehmungen bis zum Anschlag
der Oberkanten zusammenechieben lessen. Vorzugsweise werden
jedoch zumindest die Ausnehmungen 17 als eich parallel *bu der
Oberkante 18 tiber die gesamte Langsausdehnung der jeweils
zugehbrigen Aussenseite H bzw. 15 erstreckende Profile ausge-
bildet. In den hier dargestellten Beispielen sind auch die Aus-
wQlbungen 16 als entsprechend korrespondierend ausgebildete
und angeordnete Profile ausgeformt. Mehrere AuswSlbungen auf

'

109836/0616
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einer Auaaenaeite, die mehrere unabhangige Yerbindungen zwi-

achen zwei einander zugewandten Aussenaeite heratellen, mlissen

demnacb in Ricbtung der Hghe der Seitenflachen der Bstrichplat-

te untereinander angeordnet sein. Die Ausbildung derAuauebmun-

gen und der AuswBlbungen als Profile ist inabeeondere von Vor-

teil, wenn der rabmenf8rmige tJberzug aus im StranggiessverXah-

ren hergeatellten Kunatatoffprofilen zuaammengeacbwdsst ist.

Yorsugsweiae wird der tJberzug jedoch einstttckig aus eiuea

elaetlaob verformbaren Kunststoff gespritzt und zwar derart

kleiner bemeaaen, daas der tJberzug 2 unter Debnungaapannung

auf die Seitenflachen der Eatriohplatte 1 aufgezogen werden

kann.

Pigur 2 zeigt eine perapektiviacbe GeBamtanaicht einer ande-

reu erfindungagemaaa auageatalteten Platte, bei der die

Eatriohplatte 1 mit elnem insgesamt rait 19 bezeicbneten

tJberzug vereehen iat, der die Eatriohplatte mit einer nach

oben gericbteten Nutzbelagaeite 20 vBllig abdeckt und die

Seitenflachen 7 bia10 der Eatriohplatte tiber den Teilbereich

6 ibrer Hijhe binweg urafaaat, Der tJberzug 19 let ao acbarf-

kantlg ausgebildet, daas eich seine Aussenkanten 18 vie in

dem Beiapi#l nach Pigur 1 in fugen- und atufenloaem Ubergang

an entspre4hende Auaaenkanten benaohbarter Platten gleicher

Ausgeatalt^ng anlegen, sobald die augehbrigen Auawolbungen
\

16 und Auanebmungen 17 auf den einander zugewandten Auasen-

eiten 12 bia 15 der tJberzuge benaohbarter Platten raiteinan-

der In Bingriff atehen,

109836/0616
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Pigur 3 zeigt einen Scbnitt nacta der Linie Ill-Ill der Pigur
1 mit der Auenabme, dass die Auaeenseiteu 12 bis 15 der Uber-
•tige 2 niobt nur den Teilbereioh 6 der Hbbe der Seitenflaobeu
7 bis 10 liberdecken, eoudern vieloebr die gesamten Seitenfla-
ohen unter U»greifen auch deren unterer Kanten 21 und Abdeekung
eines Randbereichee 22 der Unterxlache 23 der Eatricbplatte 1.
Dadurcb erbalt der rabmeufOrmige ttberzug einen besondere xe-
zten Site an der Eatricbplatte 1. Die naob unten gericbteten
Plactaen dee ttberzugee 2 kbnnen einer diotatenden Anlage der
Platte auf einer einnivellierten. die Unterkanten' der Platte

!

stegfbrmig untergreifenden Abetutzung dienen.
I

i

Ale Beiepiel einer der vielen MOgliohkeiten der korre.pondie-
renden Ausbildung von Auewblbungen 16 nnd Auanebmungen 17 let
bier eine inageaamt mit 24 bezeicbnete Verzabnung geaeigt,
deren Erhebungen 25 als AuawSlbungen und deren Vertiefungen
ale Auenebmungen anzuseben aind. Die dargeetellte prdi.ck-
form der Gewindezahne ateht aymboliacb auob fur attire >evin-

dezabnausbildungen. Bine eteilflankigej Irapea- Oder a^Recta*.
eckform der Zahne kann inaoweit ale Verbindung wirkui^oller
aein, ale sich bei Eingriff der Zahnejbaw. Aae^bttnge^ttna
Auenebmungen ineinander eine Klemmungj erreiobeu l««i|| T
Die Verzabnung laeet erkennen, da., i.tl^^i^^^^
tlberzuge. gl.iohzeitig Auewolbungen f-.f&j^i}^
Torfaanden eein konnen. 1

' \
'

.

Da. in Pigur 4 dargeetellte Sotanittbild leigt lunttobat iini
'

;
10983J/0616
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weitere Ausftthrung des tJberzuges 2. Dieeer 1st als eine band-

fBrmige Manschette urn dieSeitenfl&cben 7 bis 10 der Estrich-

platte 1 herumgezogen, bedeckt dabai einen Grosstail der

Seitenfl&chenhBhe und ttberragt die obere Kante 5 der Estrich-

platte 1 urn einen Betrag, der der Dicke des liutzbelages ent-

spricht, der in den von dem tfberzug begrenzteu Raum 27 ober-

halb der Oberflache 4 der Estrichplatte 1 eingelegt wird. Das

Beispiel soil zeigen, dass der Nutzbelag 11 nicht unbedingt

vor der Verlegung der Platte eingelegt sein muss, obwohl in

besonders berorzugter Ausftthrung die Platte als mit dem Nutz-

belag versehenes Fertigteil geliefert wird.

Pigur 4 zaigt die Ausbildung von Ausnehmungen 23 in der einen

Aussenseite 12 des tJberzuges 2 der rechten Estrichplatte 1.

Bie Ausnehmungen 28 weisen Einterschneidungen 29 auf , die

im Verbindungszustand von Verdickungen 30 der an der Aussen-

seite 14 dee tJberzuges 2 der linken Estrichplatte 1 ausgebil-

deten Auswb'lbungen 31 hintergriffen werden. Es handelt sich

dabei urn eine kraftscblttssige Terbindung, die durch elasti-

sche Verformung des tJberzugwerkstoffee begtinstigt durch die

Formgebung der Ausnehmungen 28 und der Auswolbungen 31 nach

Art eines Schnappverschlusses zustande kommt und etwa unter

gleichem Kraftaufwand wieder getrennt werden kann.

Die Piguren 5 und 6 zeigen weitere Beispiele von AuswBlbungen

mit Verdickungen und Ausnehmungen mit Hinterechneid'ungen, bei

denen jedoch der Kraftaufwand fttr das Einftihren der Auswolbung

^S. ;i v ;
109836/061 6
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la dia A«anab»„ng untar autapracbandar alaatlacbar Varformung •

dar druckbaaufacblagtan Warkatoffbaraicha urn ainigaa klainar
i-t ala dar Kraftaufvand, unter im Blc„ dle AuBw81oung iQ
eiaer Ricbtung atwa aankracbt au den sugabSrigan Auaaanaaitan
aua dar Auanataaung wiedar autfaman laaat. Baa wird dadarcb
arralcbt. daaa dar Wag.Utar dan binveg dia alaatiacba Varicraung
bal» Biof(Ulren der AuswBlbung ln d±> Ausoetaung atattflndetf
laagar iat ala dar Vag.ubar dan binwag dia Varicr»ung fttr daa
Trennen atattfinden nuaa.

la da» Baiaplal nacb Pigur 5 waiat dia Auawolbung 32 awai Var-
dlckuugau 33 a«f

,
dia „it untaracbnaidungau 34 dar Auanabnmngan .

35 korraapcndlarand auagabildat aind. Ma Varbindung iat baaon-
dara gaganubar Zugbalaatungan atwa in dar Binatackricbtung xaat,
wahrand aia bai gaaialta. Yaraobwankan dar Plattan aankracbt
*« daran Obarrlaoba ralati. iaicbt i.abar iat. Daa kann nutalicb
sain, wann an RobrfUbruugan, rabaln und dgl. untarbalb daa var-
legtan Bodanbaiagaa Sobadan auxtratan. Daa Baiapial nacb PiPur
6 aoll rardautllcban, daaa dia Yardlckung 36 dar Auawolbung

'

37, dia uit 4er Hintaracbnaldung 38 dar Auanabauug 39 korraapon-
diarand auagabildat iat, auch unay^atriacb und nur in ainar
Ricbtung *atabaud auagabildat aain kann. Bai dar biar gaaalg-
tan Auarobrung iat dia Yardlckung 36 in Poro ainaa hakanfbrni-
g«« Anaataaa nacb untan garicbtat. Aucb diaaa Varbindung iat
atwa aankracbt an dan augahorigan Auaaanaaltan garichtatan
Zugkraftan gaganubar aabr wldaratandafabig, wabrand ala bai
Hocbbaban dar baidan Plattan an dar Varbindungaatalla ralativ
leicfat 18ebar 1st.

109836/0616
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Selbstveratandlich konnen die korrespondierend angeordneten

AuawSlbungen und Auanehmungen fur eine Verbindung sich der

Porm nach von anderen korrespondierend angeordneten Auswol-

bungen und Ausnehmungen an ein und derselben Platte unter-

scheiden.

Ein besonderer Vorteil der erfindungsgemSaa ausgebildeten

Platten iat darin zu eefaen, dass die Halterung der fugenlos

und atufenloa rait ihren Oberkanten aneinander anliegenden

Platten keinerlei besonderer Ausformung an der Eatrichplat-

te selbst bedarf. Die AuawSlbungen und korrespondierenden

Ausnebmungen zur Sicheratellung des Haltes der Platten un-

tereinander bedingen keine Hinterachneidung und damit Tei-

lung der Form fiir die Eatrichplatte , sondern aind allein

an dem aua Kunatatoff od. dgl. ohne Schwierigkeiten her-

atellbaren Uberzug vorgesehen. Dadurcb kann die Oberflache"

der in die ungeteilte Porm eingeriittelten Eatrichplatte

nahtloa glatt und im Kantenbereich gratfrei gehalten werden.

Die Erfindung iat uicht auf die nachfolgenden Anapruche be-

achrankt. Ihr zugehbrig sind aamtliche Merkmale aua der vor-

atehenden Beachreibung und der Zeichnung, die aufgrund des

Standee der Technik eraichblich erfinderiach sind.

109836/0616
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Patent- (Schutz-)AnsprUcbe

Rechteckige Estrichplatte mit einem zumindest die Seiten-
flachen der Platte wenigstens Uber einen von deren obe-
ren Zanten auegehenden Tell ihrer Hbhe hinweg abdeckenden
Uberzug, wobei eine Vielzahl solcher gleichgestalteter
Piatt en unter Bildung fugenloser und stufenloser Dber-
gange nebeneinander angeordet zu einem Bodenbelag zusammen-
aetzbar let, dadurch gekennzeichnet, dass an den zu zwei

(9, 10) der Seitenflachen (7 bis 10) der Estrichplatte (1)
parallel verlaufenden Aussenseiten (14, 15)des Uberzuges
(2, 19) Ausnehmungen (17, 26, 28, 35, 39) vorgesehen sind
und dass die zu den anderen beiden Seitenflachen (7, 8)
der Estrichplatte parallel verlaufenden Aussenseiten (12,
13) des Uberzuges Auswolbungen (16, 25, 31, 32, 37) auf-
weisen, die in die Ausnehmungen von in der Zuordnung zu
einem Bodenbelag entsprechend benachbarten Plstten unter
Bildung einer Verbindung derart einschiebbar angeordnet
sind, dass die oberen Kanten (18) der Platten fugenlos
und stufenlos aneinanderliegen.

.
Platte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass sicr,

die Auswblbungen (16, 25, 31, 32, 37) an zv/ei aneinander
angrenzenden Aussenseiten (12, 13) des tiberzu/jes (2, 19)

befinden, wahrend die Ausnehmungen (17, 26, 28, 35, 39)
an den beiden anderen aneinander angrenzenden Aussensei-
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ten (14, 15) auBgebiHst Bind.

3. Platte nach einem Oder beiden der vorhergehenden Ansprtt-

che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die Ausnehmun-

gen (17, 26, 28, 35, 39) ala parallel zu der Oberflache

(5) der Bstrichplatte (1) veoSaufende Profile ausgebildet

8ind.

4. Platte nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprti- -

che, dadurch gekennzeichnet, dass der tJberzug (2) die

oberen Kanten (3) der Seitenflachen (7, bis 10) urn einen

Betrag ttberragt, der der Dicke eines auf der* Oberflache

(5) der Bstrichplatte (1) anzuordnenden Nutzbelagec (11)

entspricbt.

5.
" Platte nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der

Uberzug (2) die oberen Kanten (3) der Seitenflachen (7

bis 10) tibergreift und die Oberflache (5) der Estrich- (

platte (1) in einem ringsumlaufenden Randbereich (4)

abdeckt.

6. Platte nach einem Oder beiden der Anspriiche 4 und 5, da-

durch gekennzeichnet, dass der tJberzug (2) die unteren

Kanten (21) der Seitenflachen (7 bis 10) ubergreift und

die Unterflache (23) der Estrichplatte (1) in einem

ringsumlaufenden Randbereich (22) abdeckt.
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7. Platte nach einem Oder mehreren der Ansprticne 1 bis 3,
dadurch gekennseicbnet, dasa der ttberzug (19) in an eicb

.
bekannter Viae dl. ffeaa»te Oberflttche (5) der Eetrich-
platte (1) abdeckt.

8. Platte nach einem cder mehreren der vorhergehenden Au-
aprUche, dadurch gekenuseichnet, daaa der ttbersug

( 2f 19)
in an aich bekannter Weiae aua einem elaatiach verformba-
ren KuuBtatoff beateht.

9. Platte nach einem Oder mehreren der vorhergehenden Aneprtt-
ohe. dadureh gekennzelchnet, daaa die Auawolbungen als
Erh.bungen (25 ) ,in9r y9rsabuans (2+) und ^ iamMmmtn
ale deren Vertiefungen (26) auegeblldet aind.

10. Platte naoh einem Oder mehreren der Anaprttohe 1 bia 8, da-
durch gekenuaeichnet, daee die Auawolbungen (31, 32. 37)
Verdiokungeu (30, 33 , 36) und die Auenehmungen (28, 35,
39) Hinteraohneidungen (29, 3+, 38) aufweiaen, die im Ter-
bindungasuatand naoh Art einea Schnappverschluaaes von den
Verdiclcungeu der Auawolbungen der benaohbarten Flatten
hintergriffen aind.

11, Platte nach Anapruch 10, dadurch gekennzelchnet
, daaa die

Verdickungen (33, 36) der unter elaatiacher Verformung
in den Verbindungazuatand mit den Auenehmungen (35, 39)
einer benaohbarten Platte UberfUhrten AuswOlbungen (32,
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37) die Hinterscbneidungeu (34, 38) der Ausnehmungeu

nach Art eines Widerfaakens derart hintergreifen, dass

die fur die Herstellung der Verbindung notwendige Kraft

geringer ist ale diejjenige ftir das LSseu der Verbindung

dure fa Zug etwa in Gegenrichtung der Einfuhrbewegung der

Auswb'lbungen in die Auenehmungen.

Platte nach einem Oder mehreren der vorhergehenden An-

sprtiche, dadurcb gekennzeiebnet, dass die Estrichplat-

te (1) aus einem AnhydritsaSrtel hergestellt ist.
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